
 

 

Wenn Engel reisen… oder auch: Schwarzwald, wir kommen! 

Walkerreise 12.10. – 15.10.2018 zum Schwarzwald Marathon in Bräunlingen 

ein Bericht von Heidi Ruoff 

Am Freitagmorgen trafen sich bei 
bestem Wetter 22 Walker/-innen und 
Begleitung beim neuen Thyssen-
Krupp Testturm in Rottweil. Mit einer 
Fahrgeschwindigkeit von 18 m/s 
brachte uns der Aufzug auf die 
Besucherplattform in 232 m Höhe. 
Dort erwartete uns ein 
überwältigender 360° Panorama-Blick 
bis in die Alpen. Nach einem 
ausgiebigen Picknick auf einer Wiese 
am Fuße des wirklich einzigartigen 
Turms ging es weiter nach Bad 
Dürrheim. Bei einer Führung durch 
das Narrenschopfmuseum erfuhr die 
Gruppe alles über die schwäbisch-
alemannischen Narrenzünfte, sehr 
humorvoll präsentiert von einer 

bestens gelaunten Führerin. Gegen Abend erreichten wir dann unsere Unterkunft, das Hotel Kranz in 
Riedböhringen.  

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen fuhren wir nach Bräunlingen, holten die Startunterlagen für 
unsere Teilnahme am Schwarzwald Marathon ab und konnten die Zeit bis zum Start bei strahlendem 
Sonnenschein und diversen Schmankerln im Freien genießen. Die Walker und 2 Jogger nahmen dann 
die sehr schöne und abwechslungsreiche 10 km lange Strecke unter die Füße. Alle kamen zufrieden 
und stolz auf ihre jeweiligen Leistungen ins Ziel. Zur großen Freude aller waren wir einmal wieder die 
größte Gruppe, was mit jeweils einer Kiste Sekt und Wein belohnt wurde. 

Für den Sonntag war eine Fahrt mit der berühmten Sauschwänzlebahn gebucht, die 25 km lange 
Rückfahrt sollte dann mit Segways sein. Eine kleine Gruppe ging direkt zur Bahn, der Rest machte 
sich bei einer gründlichen Einweisung in Blumberg mit den Fahrzeugen vertraut und rollte dann 
einträchtig ins zwei Kilometer entfernte Blumberg-Zollhaus an den Bahnhof. Dort wurden die Segways 
in den Zug verladen, wir durften in 
den nostalgischen Wagen Platz 
nehmen und die herrliche 
einstündige Fahrt durch 
wunderschöne Natur mit der 
Dampfbahn genießen. Am 
Endbahnhof in Weizen übernahm 
dann jeder sein Fahrzeug und wir 
machten uns auf den Weg. Auf 
ebenen und asphaltierten Wegen 
machte es allen anfangs noch 
großen Spaß, da wir uns aber im 
Schwarzwald befanden, tauchten 
sehr bald die ersten kräftigen 
Steigungen auf und als es wieder 
steil bergab ging, häuften sich 
dann leider die Stürze. Zum Glück 
war eine längere Pause in einer 
urigen Gaststätte eingeplant, wo unsere Fahrzeuge wieder aufgeladen wurden und die Fahrer ihre 
Nerven etwas beruhigen konnten. Frisch gestärkt machten wir uns auf den restlichen Rückweg, der 
Jahreszeit geschuldet aber schon in der Dunkelheit. Alle wurden sicher mit Warnwesten und 
Beleuchtung ausgestattet, aber die letzten drei Kilometer forderten den Teilnehmern alles ab an 
Konzentration. Auch hier kam es zu einigen unfreiwilligen Absteigern und alle waren doch sehr froh, 
als wir am Ziel waren. Glücklicherweise gingen die Stürze doch mehr oder weniger glimpflich ab.  



 

 

Den Montag ließen wir gemütlich mit einem Besuch und einer Führung auf der Burg Hohenzollern 
ausklingen, bevor wir uns von dort auf die Heimreise machten. 

Es waren bei Traumwetter vier wunderschöne Tage im Schwarzwald und wir möchten uns bei 
unserem Winne für die hervorragende Planung und Durchführung der Reise ganz herzlich bedanken! 
Wir hatten einige unvergessliche Erlebnisse und vor allem die Segwaytour war Adrenalin pur!  

Ergebnisliste der Flotten Sohlen vom TSV Neustadt/Rems 

10 km Walking/ Nordic Walking 

Fischer, Daniela 01:22:51 

Plaschnick, Kai 01:25:12 

Ruoff, Heidi 01:31:07 

Wilk, Inge 01:32:17 

Alber, Edith 01:32:21 

Schiller, Winfried 01:35:04 

Eckstein, Zahra 01:36:23 

Lamster, Inge 01:38:45 

Golde, Monika 01:48:20 

Schiller, Annerose 01:48:21 

Olp, Conny 01:48:23 

Lindner, Charlotte 01:50:29 

Odenwald, Renate 01:50:29 

Krexa, Fritz 01:50:30 

Rothermel, Inge 01:50:32 

  

10 km Lauf  

Eckstein, Jürgen 01:05:18 

Wilk, Manfred 01:14:37 

 


